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Gemeinsam einsam
Posts auf Instagram, Facebook und Co. locken jedes Jahr
Hunderttausende in die norwegischen Berge. Kein Wunder, denn die
Mixtur aus Fjorden, Fjell und Felsklippen ist faszinierend. Furcht
vor Menschenmengen sollte also nicht haben, wer zum Wandern
nach Süd-Norwegen aufbricht. Doch mit etwas Geschick findet man
auch in der Nähe der Hotspots ein ruhiges Plätzchen.
Text & Fotos: Folkert Lenz
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Einsamer Ausblick
über den überfüllten
Preikestolen und
das Lysefjord
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W

oanders auf der Welt hätte man hier vielleicht einen Barfuß-Pfad hingebaut. Doch
auf der Kjerag-Hochebene oberhalb vom
norwegischen Lysefjord braucht es keine
solche Effekthascherei. Und so graben
sich die kantigen und scharfen Granitkristalle jetzt lediglich ins Profil der Bergstiefel, aber nicht in zarte Fußsohlen. Dabei möchte man beim Anstieg nur allzu
gern die groben Treter ausziehen. Kilo-
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meterlang geht es nämlich über geneigte
Urgesteinsplatten dahin. Placken sattgrünen, nassen Mooses laden dazu ein, diese
als samtig-weichen Teppich zu benutzen.
Doch den meisten Trekkern, die sich auf
den Weg zum Aussichtspunkt am Kjeragbolten machen, ist es schlicht zu kalt, um
sich ihrer Schuhe und Socken zu entledigen. Die skandinavischen Berge geben
sich häufig abweisend – jedenfalls, was
das Wetter betrifft.
Was spektakuläre An- und Aussichten angeht, kann man das nicht sagen.
Gerade in Süd-Norwegen gibt es mehrere
Hotspots, die seit einigen Jahren massenhaft Besuch bekommen. Den sozialen
Netzwerken sei Dank! Denn dort werden
spektakuläre Fotomotive der steinernen
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1 900 Metallsprossen bilden die
»Himmelsleiter«.
2 Im Kasten:
Kjeragbolten
im Abendlicht
3 Neben den Hauptwegen beginnt
die Wildnis.
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Monumente präsentiert. Was wiederum tausende Menschen dazu animiert,
sich ebenfalls auf den Weg zu machen
ins Fjell, wie das norwegische Gebirge
genannt wird. Mit einem Gedanken im
Hinterkopf: »das« Bild zu schießen – am
besten mit einem selbst als Vordergrund.

Fotogener Klemmblock
So beginnt auch am »Adlernest« (Ørneredet) oberhalb von Lysebotn an jedem
Sommermorgen eine kleine Völkerwanderung. Ihr Ziel: der Kjeragbolten. Der
fast kugelrunde Findling ist zwischen
zwei Felswänden eingeklemmt. Fast 1000
Meter über dem Lysefjord, wohlgemerkt.
Ein Gletscher dürfte den Kullerkopf vor
Urzeiten über die Kante gekickt haben.

Ein luftiger Stunt ist nötig, um auf die
Felskugel zu gelangen. Neben wenig Höhenangst empfiehlt sich vor allem Trittsicherheit. Die ist nämlich schon beim
Anmarsch von Nutzen. Denn der Pfad ab
Øygardstølen schlängelt sich gleich zu
Beginn über steile Felspartien. Metallketten sorgen dafür, dass auch ungeübtere
Wanderer nicht schon an den ersten 200
Höhenmetern hinauf zum Hochplateau
scheitern. Dort entfaltet sich dann typisch nordische Gebirgslandschaft: Karg
bewachsene Felshügel reihen sich aneinander bis zum Horizont – ein Buckel
runder als der andere. Moose, Flechten
und Grassoden haben sich auf dem flachen Relief breitgemacht. In den seinerzeit von Gletschern ausgeschabten Mul-

In einer Felsritze
schließlich entdeckt
man den Klemmblock
– eine Foto-Gelegenheit par excellence,
fürwahr!
den blinken Pfützen, Teiche und Seen in
der Sonne. Immer mal wieder prangt ein
rotes »T« auf den Steinen. Folgt man den
traditionellen Wegmarkierungen, dann
erreicht man irgendwann den Nesatindane (984 m). Ein XXL-Steinturm markiert den höchsten Punkt. Und hier muss

er sich nun verstecken: der Kjeragbolten.
In einer Felsritze schließlich entdeckt
man den Klemmblock – eine Foto-Gelegenheit par excellence, fürwahr! Der
Felsen kann an seiner Seite von einem
Plateau aus bestiegen werden. Ein kleiner Sprung nur für die Selfie-Aspiranten.
Aber ein tödlicher, wenn man die Spitze
des Kopfes verfehlte.
Dutzende von Menschen rampfen,
hopsen, schieben sich auf die exponierte Felsbrücke. Und posieren darauf in
Yoga-Stellung, mit Kopfstand oder springen wagemutig in die Luft. Klar, dass der
Wander-Partner das atemstockende Erlebnis in vielen Pixeln festhalten muss.
Mit Tageslauf und Sonnenstand ändert
sich das Motiv: Wabert morgens noch

3

09 / 19 BergSteigeR

61

Bergwandern | Fjordland Norwegen

weiße Nebelwatte über dem Fjord, so glitzert am Mittag das Wasser unter den Abstürzen und verleiht dem Bild noch mehr
Tiefe. Am Abend dann gleißt der orangefarbene Sonnenstern hinter den schwarzen Silhoutten der Abenteurer, die auf
dem Stein balancieren. Wohl dem, der
dann nicht schnell den Rückweg antreten muss, um noch vor Einbruch der
Dunkelheit wieder in der Zivilisation zu
sein. Zelt und Schlafsack helfen auch,
den wandernden Horden zu entgehen
und den Naturgenuss voll auskosten zu
können. Auch am Kjerag kann man in
die Wildnis abbiegen. Und tagelang an
der Abbruchkante des Lysefjords entlang
spazieren. Oder in die Hügellandschaft
zwischen Gaupefjellet und Flørvatnet
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eintauchen. Oder eine mehrtägige Runde
durch die Berge drehen – mit Zwischenstopp an den urigen Selbstversorger-Hütten des Touristenvereins Stavanger. Hier
begegnet man auch kaum anderen Menschen – von ein paar Hardcore-Trekkern
abgesehen.

Nepalesischer Highway
Anders ist das am Preikestolen. Hierhin
hätte man woanders auf der Welt einen
Wander-Highway angelegt. Zum Beispiel
im Himalaya. Wie sonst sollte man der
Touristen-Ströme Herr werden, die täglich zu dem wohl berühmtesten Aussichtsfelsen Norwegens pilgern? Logisch
also, dass am Pfad zum »Predigerstuhl«
ein Trupp Nepalesen geholfen hat, den

Fußgängerverkehr am Laufen zu halten. Mit Steinplatten und Stufenanlagen
wie in Nepal ist der Pfad zwischen dem
See Revsvatnet und der Felskanzel über
dem Lysefjord an den steilsten Stellen
ausgerüstet. Die Trekker-Autobahn ist
teils sogar mehrspurig, sodass Staus und
Probleme im Begegnungsverkehr trotz
über 200 000 Besuchern pro Jahr der Vergangenheit angehören. Und, ja: Allein ist
man hier nur an Schlechtwetter-Tagen
oder im Winter. Trotzdem verlaufen sich
die Massen in der weiten Landschaft.
Mit Zwischenstopps an den Rändern des
Moores, mit einer kleinen Pause an den
malerischen Teichen am Wegesrand oder
einem eiskalten Bad darin kann man den
Halb-Tages-Trip zur Ganztagestour aus-

3
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1 Typisch
norwegische
Wegmarkierung
2 Mit Kind und
Kegel: Hordenwandern zum
Preikestolen
3 Der tägliche
Wahnsinn am
Preikestolen
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Zelt und Schlafsack
helfen, den wandernden Horden zu entgehen und den Naturgenuss voll auszukosten.
bauen. Eine abenteuerliche Herausforderung sind für viele Wanderer dann die
letzten Meter hinüber zum PreikestolenPlateau. Denn der Tief blick an der Felskante, an der sich der Pfad entlangzieht,
lässt manchem das Herz stocken. Andere
genießen diesen Thrill und lassen später
am Kanzelrand die Beine baumeln – 600
Meter über den Wellen des Lysefjords.
Und: Wer nur ein Viertelstündchen
bis hinter die Touristenattraktion läuft,
der kann den spektakulären Blick über
Fjell und Fjord meist mutterseelenallein
genießen – während Dutzende anderer
Besucher sich in einer Reihe anstellen,
um ein Foto von sich an der exponiertesten Ecke der Klippe schießen zu dürfen.

Klettern statt Warten
You´ll never walk alone … Das gilt eigentlich auch für die Trolltunga. Die
»Trollzunge« ist so etwas wie ein riesiges
steinernes Sprungbrett. Die ausladende
Felsplatte streckt ihre Spitze etwa 15 Meter in die Luft. Der Stausee Ringedalsvatnet liegt 700 Meter darunter – und bildet
samt dem mächtigen Folgefonna-Gletscher eine imposante Szenerie. Und die
zieht jedes Jahr etwa 100 000 Menschen
an – verteilt auf drei Monate Sommersaison.
Wer diesem Trubel entgehen will
und ein paar bergsteigerische Fertigkeiten mitbringt, der setzt sich einfach in
Skeggjedal auf ein (Leih-)Mountainbike
und fährt die schottrige Uferpiste am Ringedalsvatnet entlang. Woanders auf der
Welt hätten sie aus diesem Tal einen Nationalpark gemacht. Ganze Wandfluchten
aus Granit, deren Abstürze über 600 Meter ohne einen Absatz in den Nordwest-

Zipfel des Stausees fallen. Vielleicht war
diese Landschaft für die Erd-Architekten
auch die Vorlage für das amerikanische
Yosemite Valley? Wer weiß, wo die Trollzunge zu finden ist, der erspäht mit einem Fernglas schon von unten den winzig erscheinenden Vorsprung. Und genau
in dem Tal darunter – dem Tysso-Bach
bergauf durch eine kleine Schlucht folgend – haben Jostein Soldal und seine
Bergführer-Kollegen von »Trolltunga Active Adventures« eine wahre Himmelsleiter errichtet: den Himmelstigen-Klettersteig. Der wurde im vergangenen Jahr
neu eröffnet, nachdem ein drohender
Bergsturz den Vorgänger unbrauchbar
gemacht hatte. 900 Eisenbügel stecken
jetzt in der 300 Meter hohen Felswand.
Die Sprossen verhelfen auch alpinistisch
nicht so gewandten Sportlern zu einem
Ferrata-Erlebnis mit Adrenalin-Garantie.
Erst beim Ausstieg gelangt man auf
den Haupt-Wanderweg. Darauf unterwegs: Eine Karawane von erschöpften
Trekkern, die sich nach stundenlangem
Anmarsch fragen, wann denn die legendäre Felsformation endlich sichtbar wird.
Dabei können sie sich einfach am Ende
der Warteschlange orientieren, die sich
regelmäßig vor dem Selfie-Punkt an dem
Monument bildet. Vor der legendären,
herausragenden Felsplatte müssen die Facebook- und Instagram-Jünger während
der mittäglichen Rushhour bis zu zwei
Stunden anstehen, wenn sie das Bild ihres Lebens machen wollen. Woanders auf
der Welt würden sie hier einen Wartesaal
aufmachen – natürlich mit Panoramafenstern! 

Service im Überblick → bitte umblättern

Folkert Lenz hat an den
Hotspots in Süd-Norwegen
gelernt, dass man manche
Erlebnisse nicht nur in den
sozialen Netzwerken teilen
muss, sondern auch »in
echt«. Genossen hat er die
Ausflüge trotzdem.
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#BeSafie
Es war nur eine Frage der Zeit: An einem
Septemberabend 2015 stürzte eine
24-jährige Touristin aus Australien von
der Trolltunga in den Tod. Sie wollte einer
Gruppe ausweichen, die sich gerade für
ein Foto auf der exponierten Felsplatte
aufstellte.
Im Sommer darauf reagierte die Tourismusbehörde VisitNorway mit der digitalen Kampagne #BeSafie. In Hütten des
Norwegischen Bergwandervereins DNT,
aber auch in einigen Osloer Hotels konnte
man 2016 sichere Selfies aufnehmen:
Wand- und Bodeninstallationen mit atemberaubenden Natur-Motiven boten kreative Fotoshootings – ohne Gefahr! Mit der
Internet-Kampagne machte VisitNorway
auch die neun norwegischen Bergregeln
bekannt, die im Land von Kindesbeinen an
zum Standardwissen gehören. Tödliche
Unfälle hat es trotz riskanten Posens an
den drei legendären Selfie-Hotspots seitdem nicht mehr gegeben. Einzäunen oder
absperren wollen die Skandinavier ihre
Highlights mit Tiefblick auch künftig nicht.

▶ BERGTOUREN
IM FJORDLAND
WOHIN?
Stavanger oder Bergen können gut mit der
Fähre von Hirtshals in Nord-Dänemark erreicht
werden (www.fjordline.com). Beide Städte sind
gute Ausgangspunkte für Touren im Fjordland
oder rund um die Hochebene Hardangervidda.

WANN?
Obwohl die Berge in Süd-Norwegen nicht sehr
hoch sind, liegt dort lange Schnee. Wandern
kann man gut ab Mitte Juni bis September.
Vorher oder nachher sind Touren für Kenner
mit Cross-Country-Ski oder Schneeschuhen
möglich.

MEHR ERFAHREN
Odda Turistinformasjon, Torget 2,
N-5750 Odda, Tel. 00 47/48 0/7 07 77,
www.hardangerfjord.com/odda;
Stavanger Tourist Information, Strandkaien
61, N-4005 Stavanger, Tel. 00 47/51 8/5 92 00,
www.regionstavanger-ryfylke.com

SICH ORIENTIEREN
Nordeca Turkart 1:50 000, Blatt 2681
»Lysefjorden« und Blatt 2825 »Trolltunga«
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Norwegens Klassiker
Warum bloß brechen jeden Tag Horden zu den
Natur-Monumenten in den Bergen über den
norwegischen Fjorden auf? Weil sie wissen, dass
wirklich spektakuläre Aussichten locken!
3 | Trolltunga (1150 m)
mittel
1250 Hm

1 | Kjeragbolten (980 m)
mittel
630 Hm

5 Std.

2 | Preikestolen (604 m)

500 Hm

22 km

Charakter: Eine Strecke vor allem für
Power-Wanderer. Ausdauer ist gefragt,
was die Streckenlänge, aber auch die
Höhendifferenz angeht.
Talort: Tyssedal (Hordaland)
Ausgangs-/Endpunkt:
Parkplatz Skjeggedal (420 m)
Route: Parkplatz – Gryteskar –
Store Floren (1080 m) – Endanut –
Trolltunga (1150 m)

10 km

Charakter: Wer die kurze Klettereinheit
am Einstieg mit den Sicherungsketten
geschafft hat, der wird auch am Rest der
Tour Freude haben.
Talort: Lysebotn (Rogaland)
Ausgangs-/Endpunkt: Parkplatz Øygardstølen an der Straße 500 (640 m)
Route: Øygardstølen – Lilledalen
(Holzbohlen!) – Storedalen – Nesatindane
(984 m) – Kjeragbolten

einfach

11 Std.

4 Std.

4 | Trolltunga (1150 m)
über Himmelstigen-Ferrata
mittel (C)
750 Hm

10 Std.
12 km Rad +
14 km zu Fuß

Charakter: Einsamer Trail mit ernsthafter
und ausgesetzter Klettersteig-Einlage.
Ideale Bike-Climb-Hike-Kombi
Talort: Tyssedal (Hordaland)
Ausgangs-/Endpunkt:
Parkplatz Skjeggedal (420 m).
Route: Parkplatz – Uferstraße (mit Fahrrad) – Tysso-Schlucht – Klettersteig –
Tyssestrengene – Trolltunga (1150 m)

8 km

Charakter: Die Route wurde in den
vergangenen Jahren durch Holzbohlen
im Moor und Steintreppen an den Aufschwüngen entschärft. Trotzdem ist
man in der Wildnis unterwegs –
aber selten allein.
Talort: Jørpeland (Rogaland)
Ausgangs-/Endpunkt: Preikestolen
Fjellstue (310 m) an der Straße 529
(Preikestolvegen)
Route: Parkplatz – Neverdalsskardet –
»Hill Trail« – Neverdalsfjell (709 m) –
Preikestolen (604 m) – »Cliff Trail« –
Parkplatz

Ausgesetzt: auf der
Zunge des Trolls

